
Zuctescens, wobei ich die Benierkung gemacht hahe, dass 
die Pimpinella Sux$raga hier sehr selteri vorkommt, dass 
diese auch beinahe 4 Woehen friiher bliitit, als die P. nigru. 
Ob nun die P. nigra Species oder Varietlt ist, w i l k  ich da- 
hin gestellt seyn lassen, auf die Pubescenz und slumpfen El3- 
ter gebe ich nichl viel. Aber die Wurzel ist yon der Pirnpi- 
neZZa Suxifrugu sehr verschieden. 

Die Apotheker fiihren die Wurzel der p.  nigm unier 

dem Namen der Bud. Pimp. nigme, und die Liqueurfabri- 
kanten gebrauchen solche, uni durch Digestion ilirem Erannt- 
wein eine schone blaue Farbe zu geben. 

Oh diese 2'. SaxiJagu, auf troclrnem Eoden verpff anzt 
i n  die P. nigra iibergeht, werde ich durch die Cultur yer- 
suchen, nnd dariiber zu einer andern Zeit berichten. 

Takaoly und Tagale, zwei neue exotischc 
Produkte ; 

von 
V i e r e y .  

Auszug aus dem Journ. de Pliarmacie XXI. 127. 

Im Jalire P 822 iibersandte uns L e s s o n , damals Apo- 
theker der konigliclien Marine, jetzt Professor, eine R i d e ,  
Tukao~'y oder TakaZe genaniit ; sie w a r  rothbraun , fasrig, 
adstringirend, bitter, ist yon den Malaien sehr geschiitzt, und 
ersetzt zu Sambuangan in dem rlrchipel der, Molukken v611ig 
die China. 

P e r  o t t e t brachte I 823 yon seiner Reise eine gelbliche, 
dicke, adstringirende Rinde mit, die den Bewohnern der 
Philippinen stait der China dient. Er leitete sie von einer 
Art RAizophora ab, unter dem Namen Tugnl. Es ermangelte 



uns aber genarier Details, bis wir vor einiger Zeit von der Ad 
ministration der Douanen zwei Proben Extracte erhielten, die 
yon der Insel Bourbon angebracht und mit den Namen Ta- 
EaaZy , Takao& oder TaZkaaZy bezeichnet waren. 

Das eine dieser Extracte war trocken, glasgliinzend, 
rothbraun, schmeckte sehr zusammenziehend , rBthete den 
Speichel, und)gab mit Wasser eine dunkelrothe Auflosung, 
die sich gegen Wasser wie die adstringirenden Substanzen 
iiberhaupt verhielt. 

Das zweite Extract war weich, wie schwarzes Pech, 
gab mit Wasser eine dunkelschmutzig - gelbe oder brsunliche 
Tinctur und schmeckte anhaltend bitter zusammenziehend, 
was sich bis auf dem Schlund ausdehnte. 

Diese merkliche Verschiederiheit in der Wirkung auF 
die Geschmacksorgane lisst vermuthen , dass diese Extracte 
yon zwei verschiedenen Gewkichsen herriihren , die indessen 
beide der Gattung Kliizophora angehoren kijnnen, da es ja 
auch rothe und gelbe China giebt. 

In der That besitzen wir mehre Rinden der Blume dieser 
Gattung, die alle mehr oder weniger al$ rldstringentia, 
Tonica und Febrz@ga und als Gerbemittel und Farbstoffe ge- 
schiitzt sind. Die beiden Extracte waren auch in der hbsicht 
heriiber geschickt, um &re medicinische Anwendung zu prii- 
fen, und jedenfalls konnen sie in der Fbberei f i r  braune 
Nuancen und mit Eisensalze Er schwarze dienen. Die ge- 
ringe Menge, die wir von diesem Extracte besassen, erlaubte 
uns nicht , eine Analyse damit anzustellen. 

Der Name Tagab kann nicht den ManglebBumen oder 
Rhizophoren angehiiren , aber wohl dem Lande, worin sie 
wachsen. In der That leben auf den Philippinen Volker- 
schaften, die sich Tagalen nennen. Details hieriiber findet 
man in der neuen Reise urn die Welt  yon F. M e  J en. (Act. 
mad. nat. curios. T. XYI .  suppl. Bonn. et WrntisZau 1835.) 




